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V. Ueber acute Myelitis.
Von Prof. Dr. E. Loyden.

II.
Krankheitsbeobachtungen, welche zur acuten Rückeumarks-

entzündurig oder zur Rückenm arkserweichung gezh1t wurden,
gab es schon früher, ehe die pathologisch-anatomischen Kennt-
fisse eine erhebliche Entwickelung gewonnen hatten. Solche Beob-
achtungen gingen aus von dem Krankheitsbilde, welches nach
schweren Verletzungen des Rückenmarks (resp. des Rückgrats) be-
kannt war, oder von demjenigen, welches experimentell an Thieren
durch Verletzungen (Durchtrennungen) des Rückenmarks erzeugt
wurde. Der Typus dieses Krankheitsbildes war und ist die
Paraplegic, und zwar zunächst die vollständige oder fast voll-
ständige: wobei die (Jnterextremitäten (Hinterextremitäten) der
willkürlichen Bewegung beraubt sind, das Gehen und Stehen voll-
kommen unmöglich geworden ist, und der Patient wie eine passive
Masse im Bette liegt: Nur der Oberkörper gehorcht noch dem Willen,
die Unterextremitäten sind motorisch gelähmt, mehr oder minder ist
auch die Empfindungsleitung zum Gehirn (Bewusstsein) unterbrochen;
die Sphincteren der Blase und des Mastdarms sind gelähmt (Inconti-
nentia Alvi et Vesicae).

Dies ist das typische Krankheitsbild der schweren acaten
Myelitis oder der Rtickenmarkserweichung. welches nun mancherlei
Modificationen der Intensität und der Einzelerscheiungen darbieten
kann. Bald liegen die gelähmten Extremitäten regungslos da, bald
werden sie zeitweise von Muskeizuckungen erschüttert und in die
Höhe geschleudert. Bald ist alles gefühllos, bald wird der Patient
von lebhaften und selbst unerträglichen Schmerzen gepeinigt. Die
Lebensgefahr dieses schweren Zustandes ist evident, Decubitus
und Cystitis entwickeln sich schnell, und der Kranke erliegt häufig
nach sehr kurzer Zeit durch Erschöpfung oder durch septisches
Fieber.

Dieser Zustand und seine Modificationen nach Art und Intensität
der Symptome Ist auch heute noch als der Kraiikheitstypus der
schweren acuten Myelitis aufzustellen. Von diesem wohlbekannten
klinischen Bilde gehen die ärztlichen Kenntnisse der Myelitis aus.
Die Paraplegic, die Querlähmung ist der Typus der Symptome, und
umgekehrt lässt ein solcher Lähmungszustand. einen Erkrankungs-
herd im Rückenmark diagnosticiren, welcher das Organ an einer
circumscripten Stelle quer durchsetzt, mehr oder minder analog einer
Durchschneidung desselben. Die Bezeichnung dieser Krankheits-
form als Myelitis transversa kann man acceptiren, obgleich
der entsprechende Krankheitsherd keineswegs immer das Rücken-
mark vollständig durchsetzt und häufig auch eine weit grössere
Höhenansdehnung hat, als seiner transversalen Richtung entspricht.

Die Myelitis transversa gilt als der Typus der acuten Myelitis.
Der Sitz derselben kann ein verschiedener sein: im Dorsaitheile des
Rückenmarks: Myelitis dorsalis; im Cervicaltheile: Myelitis cervicalis,
wonach die Symptome in leicht verständlicher Weise wechseln.

Die Frage, ob es sich in allen solchen Fällen schwerer acut
entstandener Paraplegieen immer um den gleichen anatomischen Pro-
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cess, und zwar um eine wirkliche acute Myelitis handelt, ist, wie ich
neulich bei der Besprechung der pathologischen Anatomie der
Myelitis auseinandersetzte, nicht ohne weiteres zu bejahen. Der
Complex der Symptome lässt auf einen circumscripten Erkrankungs-
herd im Rückenmark schliessen, dagegen haben wir noch keinen
Anhaltspunkt, zu erkennen, ob es sich um Erweichung oder um
Myelitis ohne Erweichung handelt, ob wir einen entschieden ent-
zündlichen Vorgang, oder eine Blutung, oder eine nekrobiotische
Erweichung anzunehmen haben.

In der That müssen wir bekennen, dass uns Wissenschaft und
Erfahrung nur in seltenen Fällen sichere Zeichen in die Hand giebt,
um zwischen den verschiedenen genannten Möglichkeiten diagnostisch
zu unterscheiden. In der Regel werden wir uns damit begnügen
müssen, die Diagnose auf acute Myelitis (circumscripta oder trans-
versa) zu stellen, ohne damit die Garantie zu übernehmen, dass es
sich wirklich im anatomischen Sinne um eine Entziindung handelt.

Ich habe daher schon früher, und halte dies heute auch noch
für zweckmässig, vorgeschlagen, dass wir uns an die symptomatischen
Unterschiede halten, und je nach der Art der ersten Entstehung
der Krankheit mehrere Fälle unterscheiden:

die Myelitis apoplectica (Paraplegia apoplectiea), bei welcher
sich innerhalb weniger Stunden bis zu einem Tage die volistlindige
Paraplegie entwickelt,

die Myelitis acuta, wo es sich um einen oder wenige Tage
handelt,

die Myelitis subacuta, wo zwar der Process ziemlich plötzlich
einsetzt, aber erst im Verlaufe mehrerer Tage oder selbst unter
wiederholten Nachschüben in einigen Wochen seine volle Ent-
wickelung erreicht.

Von diesen schweren Formen der Paraplegie ausgehend,
beurtheilen wir auch die leichteren Formen, welche zwar den Typus
der Paraplegie einhalten, aber eben bei geringer Intensität sich auf
SchwächezustiLnde, behindertes Gehen, Steifigkeit, Parästhesie u. s. w.
beschränken. Die Sphincteren sind theilweise frei, theilweise mit-
betbeiligt. Zuweilen sehen wir statt der Lähmungen Steifigkeit,
Zitterbewegungen , eine Art Ataxie auftreten. Die Mannigfaltigkeit
der Formen und Intensitäten ist eine ziemlich grosse. Auch hier
ist die Ausbreitung verschieden , indem entweder nur die unteren,
oder auch die oberen Extremitäten betheiligt sind, ja selbst Me-
dulla oblongata und Mittelhirn können sich an diesem Processe be-
theiligen.

Es ist hier der Ort, nochmals daran zu erinnern, dass auch
die Compressionslähmung durch Caries der Wirbel das Bild einer
acuten Myelitis vortäuschen kann; zuweilen ebenfalls das Carcinom
der Wirbel. In beiden Fällen wird das Rückenmark durch eine
Wirbelkrankheit bedroht, beeinträchtigt, event. comprimirt, es kann
innerhalb weniger Tage, ja fast plötzlich eine apoplectiforme Para-
plegie entstehen, welche alle Charaktere der acuten Myelitis trägt.
Wenn nun, wie es in der That nicht selten vorkommt, die Wirbel-
krankheit wenig ausgeprägt, sich der Diagnose entzieht, so kann
man nur eine acute Myelitis diagnosticiren; ihre besondere Aetiologie
j. e. die Wirbelkrankheit lässt sich zuweilen nur vermuthen, nicht
diagnosticiren. Aus solchen Vorkommnissen ergiebt sich, dass die
strenge Trennung der Compressionsmyelitis von der eigentlichen
Myelitis, eine Trennung, welche Herr Oppenheim wünscht, welche
theoretisch auch begründet ist, praktisch, d. h. im Einzelfalle am
Krankenbette kaum durchzuführen ist.

Zwei solcher Fälle habe ich ganz kürzlich auf der I. medicini-
scheu Klinik beobachten und demonstriren können. Der eine be-
traf einen 62jährigen Manu, der zweite eine ó8jährige Frau. In
beiden Fällen war ziemlich plötzlich Paraplegic mit Blasenaffection
aufgetreten. Die Diagnose der acuten Myelitis war berechtigt, in-
dessen aus der Anamnese ergaben sich einige Anhaltspunkte, welche
auf Wirbelaffection hindeuteten. Die Untersuchung liess zwar kein
ganz entscheidendes Symptom von Wirbelaffection erkennen, dennoch
vermuthete ich eine solche nach bekannten Grundsätzen; in beiden
Fällen hat sich diese Diagnose durch die Autopsie bestätigt. Das
eine mal handelte es sich um Caries des sechsten Brustwirbels,
das zweite mal um multiple carcinomatöse Infiltration mehrerer
Wirbel; dort hatte die Caries zur tuberculöseu Perimeningitis mit
Compression des Rückenmarkes, hier die Wirbelaffection direkt zur
Compression geführt. Die genaue anatomische Untersuchung der
beiden Rückenmarke bleibt vorbehalten.

Ich beschränke mich auf diese relativ kurzen Bemerkungen
über die typische acute Myelitis transversa und vermeide es,
ausführlicher auf die Prognose, den Verlauf, ja die Behandlung
dieser Formen einzugehen. In allen diesen Beziehungen würde ich
wohl einiges mitzutheilen haben, was in einer Versammlung von
Aerzten nicht ohne Interesse wäre. Allein ich würde glauben, den
Rahmen dieses Vortrages zu überschreiten und Ihre Geduld zu sehr
in Anspruch zu nehmen.

An diese erste Form der Myèlitis, die ich als den Typus der

acuten Myelitis hinstelle, schliessen sich die beiden anderen,
klinisch ebensowohi wie anatomisch wohl charakterisirte Formen an:

die Myelitis disseminata und
die Poliomyelitis acuta.

Die Myeiitis acuta disseminata ist, wie ich schon darge-
legt habe, anatomisch nur aus wenigen Untersuchungen bekannt;
sie schliesst sich der besser gekannten chronischen Form, der mal-
tiplen oder disseminirten Selerose an. Die klinische Geschichte
derselben ist noch kurz, aber nicht ohne Interesse. Ich bin eigent-
licli der Erste, der dies Krankheitsbild verzeichnet hat. In Königs-
berg im Jahre 1868 beschrieb ich einen eigenthümlichen Fall von
acuter Ataxie1) nach Trauma, ich hatte damals Untersuchungen
über verlangsamte Muskelleitung angeschlossen, die später nicht eine
gleiche Bedeutung gewannen, wie das Krankheitsbild selbst. Der
Kranke, ein junger Maurer, hatte vor einem Jahre ein Trauma
erlitten und bekam in der Folge eine Spinalaffection, welche ein
sehr eigenthümliches Bild darbot. Der Kranke konnte nicht gehen,
nicht stehen, es handelte sich jedoch nicht um eine typische Spinal-
lähmung, sondern um atactische Bewegungen in den Beinen, den
Armen, dazu kamen noch Sprachstörungen, kurz, ein höchst eigen-
thümliches Krankheitsbild, dessen anatomischen Sitz ich in das
Rückenmark und Mittelhirn verlegte. Der Patient verliess die Klinik
nach mehrmonatlichem Aufenthalte in demselben Zustande, wie er
hereingekommen war. Weiteres habe ich nicht von ihm gehört.

Vor nicht langer Zeit habe ich in einem kurzen Aufsatz
über acute Ataxie2) die Litteratur vollständig zusammenge-
stellt und die Besonderheiten dieses symptomatischen Krankheits-
bildes hervorgehoben.

Ich unterschied daselbst zwei Formen: die eine gehört ana-
tomisch zur multiplen Neuritis, die andere, die soeben besprochene
Form, ist auf eine centrale cerebro- resp. bulbo-spinale disseminirte
Myelitis zu beziehen.

ZweiJahre nach meiner ersten Publication(1870)hatC. Westphal
in einer bemerkenswertheu Abhandlung3) eine von ihm als Nachkrank-
heit von Pocken, einmal auch nach Typhus beobachtete Krankheitsform
beschrieben, welche symptomatisch dermeinigen vollkommen entsprach,
und in welcher er die atactische Bewegnngsstörung, sowie die scan-
dirte Sprache als die am meisten charakteristischen Symptome her-
vorhebt. Westphal, der übrigens auch auf meinen Fall Bezug
nahm, weist auf die Aehnlichkeit des Symptomenbildes mit der von
Charcot und seinen Schülern präcisirten FOrm der disseminirten
Sclerose hin und supponirt für diese neue Krankheit einen analo-
gen anatomischen Process. Eine festere Begründung für diese
Voraussetzung gab der einige Jahre später von Ebstein beobach-
tete analoge Fall, der nach Typhus entstanden, mehrere Jahre später
zur Autopsie gekommen war und in der That zerstreute Herde im
Rückenmark und der Medulla oblongata ergeben hatte. Die An-
nahme ist also berechtigt, dass es sich in den obigen acuten Fällen
um eine analoge acute disseminirte Form der cerebro- resp. bulbo-
spinalen Myelitis handelt. An anatomischen Untersuchungen frischer
Fälle fehlt es noch immer; ich habe die hierher gehörigen Beob-
achtungen von Küssner und Brosin sowie von Barlow oben
schon citirt. Bemerkenswerth ist, dass ich in meiner letzten oben
erörterten Abhandlung über acute Ataxie auch geheilte Fälle dieser
disseminirten Myelitis mittheilen konnte, hierher gehört der Fall
von Lenhartz4) (nach Ruhr) 1883 und der von Leyden und
Renvers5) (nach Erysipel) erwähnte. Ich kann jetzt noch einen
dritten Fall, nach Influenza bei einem Kinde beobachtet, hinzufügen,
der ebenfalls in Genesung übergegangen ist.

Anatomisch gehören diese Fälle freilich nicht zur ganz reinen
Myelitis, sofern, als aus den Symptomen und den sparsamen ana-
tomischen Erfahrungen geschlossen werden kann, dass auch das
Mittelhirn (Pons und Medulla oblongata) betheiligt sind. Dennoch
ist der entsprechende Krankheitstypus ein vorherrschend spinaler.
Freilich ein solcher, welcher von dem Bilde der eben besprochenen
transversalen Myelitis nicht wenig abweicht.

Die Lähmung erstreckt sich zwar auch hier auf beide Körper-
seiten, und zwar alle vier Extremitäten, vorherrschend sind die
unteren betheiligt. Die Lähmung ist nicht hochgradig, vielmehr tritt
als ein auffälliges Symptom die Ataxie oder vielmehr eine Art der
Ataxie auf, welche mit Intentionszittern und stossweisen Bewegun-
gen verbunden ist. Hierzu gesellt sich, wie es scheint, constant
eine Sprachstörung (scandirte Sprache). Das Krankheitsbild ent-
spricht, wie Westphal hervorhebt, in hohem Grade dem der

l) Virchow's Archiv Bd. 45.
Zeitschr. f. kim. Med. Bd. XVIII, II. 5 u. 6.
Heber eine Affection des Nervensystems nach Pocken und Typhus.

Arch. f. Psych. 1870 IV., p. 376-406.
Beitrag zur Kenntniss der acaten Coordinationsstörungen nach acuten

Erkrankungen. Ben. kim. Wochensehrift 1883 No. 21 u. 22.
Leyden und Renvers, Bericht über die auf der Isolirstation der

I. med. Klinik beobachteten Infectionskrankheiten. Charitü-Annalen 1890.
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disseminirteu Sklerose, welche letztere also die chronische Form
der analogen acuten disseminirten Myelitis darstellen würde.

3. Als dritte Form der acuten Myclitis ist die acate Polio-
myelitis, die acute Entzünduiig der grauen Substanz des Rücken-
marks zu nennen.

Die wichtigen Erkrankungen der grauen Substanz des Rücken-
marks wurden erst gegen das Jahr 1870 in weiteren Kreisen be-
kannt: sie brachten die bernerkenswerthe fundamentale Thatsache,
dass die graue Substanz des Rückenmarks selbstständig erkranken
könne, dass infolge derselben die grossen multipolarer Ganglienzellen
der grauen Vorderhürner zu Grunde gehen, und dass mit dieser
Atrophie der Ganglienzellen eine Atrophie der peripheren Muskeln
verbunden ist, in einer Verbreitung, welche der Localisation des
centralen Processes entspricht. Einzelne Beobachtungen waren
schon von L. Clarke, von Hayem bekannt gemacht. Charcot und
seine Schüler haben das Verdienst, diese Thatsache durch zahlreiche
Untersuchungen zu einer allgemeinen erhoben, und das Verständniss
für die beobachtete Thatsache dadurch gegeben zu haben, dass sie die
grossen Ganglienzellen der grauen Vorderhörner als trophische
Centren der zugehörigen Muskeln resp. Muskelgruppen bezeichneten.

Der symptomatische Charakter der Poliomyelitis ist also die
atrophi sch e (amyotrophische) Lähm un g. in unser heutiges
Thema gehört die acute Poliomyelitis, deren Krankheitsbild
der atrophischen Kinderlähmung, und der anlogen Form bei Er-
wachsenen entspricht.

Diese Krankheitsformen, besonders die atrophische Kinderiäh-
mung, sind dem Ärzte genügend bekannt, und ich darf daran erinnern,
wie diese Krankheit den Typus der spinalen Lähmung, der myeli-
tischen Paraplegie zwar einhält, aber doch nur in einem sehr modi-
ficirten Typus zur Anschauung bringt. Zwar ist die Lähmung hüufig
eine doppelseitige, der Paraplegie analog, aber nicht selten einseitig
und selbst monoplektisch. Die afficirten Extremitäten sind zwar ge-
lähmt, aber der Grad der Lähmung correspondirt mit der Atro-
phie der Muskeln. Soweit Muskeln noch vorhanden sind, soweit
gehorchen sie auch noch dem Willen. Die Reflexthätigkeit ist
nicht erhöht, vielmehr vermindert, die Sehnenreflexe fehlen ebenfalls:
die Sensibilität ist wohl erhalten, von Lähmung der Blase und
des Mastdarms, von Decubitus ist keine Rede.

Somit weicht diese Form der Myelitis von der als typisch be-
zeichneten Myelitis transversa nicht unwesentlich ab, obwohl sie
sich andererseits durch den Typus der paraplektischen Lähmung
anschliesst. Dass es sich um eine wirklich entzündliche Affection
der grauen Substanz handelt (bei der Kinderlähmung) ist nicht zu
bezweifeln. Beztiglich ihres ganzen anatomischen Verhaltens ist diese
Krankheit ebenso bemerkenswerth, wie bezüglich ihres klinischen
Typus. Sie sehen dort unter dem Mikroskop ein Präparat, wel-
ches Herr Goidscheider angefertigt hat, einem schweren, in relativ
kurzer Zeit tödtlich verlaufenen Fail von Kinderlähmung entnommen.
Die graue Rückenmarkssubstanz ist in grosser Verbreitung durch
ein sehr reichliches zelliges Infiltrat erkrankt, unter welchem die
Ganglienzellen, sowie die Nervenfasern selbst, sehr geschädigt, zum
Theil zu Grunde gegangen sind. Die weisse Substanz ist nicht ganz
intact, aber relativ wenig betheiligt. Unter meinen Zeichnungen fin-
den sich mehrere von mir selbst früher beobachtete und untersuchte
Fälle; ich wies damals nach, dass der spinalen Kinderlähmung ver-
schiedene Processe zu Grunde liegen können.

Eine besond ere Gruppe analoger amyotrophischer Lähmungen
hei Erwachsenen, welche von Duchenne und Joffroy ursprünglich
auch zur Poliomyelitis gerechnet wurde: ich meine die subacute
amyotrophische Lähmung, muss gegenwärtig abgesondert werden.
Diese Form gehört, wie meine eigenen Untersuchungen erwiesen
haben und wie es vielseitig bestätigt ist, zu der Krankheitsgruppe
der multiplen Neuritis, bei welcher gelegentlich auch eine ge-
ringe Betheiligung des Rückenmarks vorkommt, jedoch nur eine
Nebenrolle an dem ganzen Processe spielt. -

Diese bisher beschriebenen drei fundamentalen Formen der acuten
Myelitis bieten im einzelnen nicht unbedeutende Differenzen der
Entstehung, der Symptome und des Verlaufes dar.

a) Die Verschiedenheit des Krankheitsbildes, wie es durch die
verschiedene Localisation im Rückenmarks bedingt ist,
wurde schon im anatomischen, wie im klinischen Theile gelegent-
lich hervorgehoben. Ich habe hier nur noch zu resümiren, wie
die Symptome, je nach der Höhe im Rückenmark, wo sich die
Myelitis etablirt hat, erheblich, aber in leicht verständlicher Weise
wechseln. Klinisch unterscheiden wir daher:

Die dorsale Myelitis, als die häufigste Form, bei welcher
die unteren Extremitäten (häufig mit Blase und Mastdarm) ergriffen
sind.

Die cervicale Form, bei welcher die oberen Extremitäten
in hervorragender Weise mitbetheiligt sind.

Die bulb äre Form (acute Bulbärparalyse), welche ein ganz
eigenartiges Krankheitsbild darbietet, bei dem die Lähmung der

Zunge, der Sprache, des Schlingens und schliesslich die zum Tode
führende Lähmung der Respiration eine hervorragende Rolle spielen.

b) Von noch grösserem Interesse ist die Mannigfaltigkeit in
der Aetiologie der acuten Myelitis, welche ebenfalls zur Auf-
stellung mehrerer Specialformen dieser Krankheitsgruppe führt.

Diese Mannigfaltigkeit ist eine so grosse, dass es in der That
überraschend sein muss. Man findet fast alle ätiologischen Mo-
mente, welche wir als allgemeine entzündliche Erkrankungserreger
bezeichnen können, auch für das Rückenmark vertreten. Wenn
Herr Oppenheim recht hat, (lass die Myelitis eine nicht häufige
Krankheit ist, so muss die Mannigfaltigkeit der Aetiologie
um so mehr überraschen.

Bezüglich der Aetiologie möchte ich eine Trennung der drei
Myelitisformen nicht in den Vordergrund stellen, obwohl ich
nicht verkenne, dass jede derselben vielfach, aber nicht durch-
weg bestimmte ätiologische Beziehungen bevorzugt. Dennoch scheint
mir hier die Zusammenfassung zweckmässiger.

Traum a (traumatische Myelitis). Die auf solche Weise
entstehenden Rückenmarkserkraukungen sind für die Mehrzahl der
Fälle von der eigentlichen Myelitis zu trennen. Meist handelt es
sich um direkte Verletzungen der Marksubstanz infolge von Ver-
]etzung der Wirbel oder um Blutungen in das Rückenmark durch
heftigen Stoss. Dennoch ist das Trauma an der Aetiologie der
Myelitis betheiligt in zweierlei Weise. Erstens scheint es mir aus
einigen eigenen Beobachtungen nicht zweifelhaft, dass sich aus einer
d irekten Erschütterun g des Rtickgrats ohne unmittelbare Verletzung
eine acute oder auch eine chronische Myelitis entwickeln kann.
Zweitens wirkt das Trauma nicht selten als eine Ursache, welche
die locale Ansiedelung anderer Krankheitsursachen, z. B. gerade
infectiöser Keime begünstigt. Ich erinnere an die analoge Thatsache
der Contusionspneumonie, an die traumatische Tuberculose, auch
die traurnatische Tabes dürfte hierher zu rechnen sein.

Als eine z w e i t e bemerkenswerthe Aetiologie der acuten
Myelitis, auf welche O. Kohts und ich seiner Zeit die Aufmerk-
samkeit gelenkt haben, sind heftige Gemüth s b ewe gungen , nament-
lich Schreck zu nennen.

Unsere Beobachtungen sind durch mehrere andere Autoren
bestätigt worden (Brieger). Diese Thatsache erinnert an die
häufigen und allgemein anerkannten Wirkungen von heftigem Aerger
und Schreck auf das Gehirn, infolge dessen nicht gar selten Apo-
plexieen auftreten.

Eine ebenso wichtige wie interessante Aetiologie der
acuten Myelitis bieten periphere Process e, welche zum Rücken-
mark aufsteigen. Viele dieser Fälle wurden in früherer Zeit zu
den Reflexlähmungen gerechnet, indessen muss die Annahme
von spinalen Reflexlähmungen als aufgegeben betrachtet werden.
Die Möglichkeit einer acuten Myelitis durch aufsteigende Neuritis
ist durch Experimente erwiesen worden, welche meine Schülei
Tiesler in Königsberg und R. Klemm in Strassburg angestellt
und veröffentlicht haben.

Es schliessen sich noch eine Anzahl von solchen Fällen
acuter Myelitis an, bei welchen keine ganz bestimmte Aetiologie
nachweisbar ist.. Zuweilen haben körperliche Strapazen (im Kriege
oder im Manöver), zuweilen Witteiungseinflüsse in auffälliger Weise
eingewirkt. Zuweilen fehlt jede annehmbare Aetiologie. Man
pflegt diese Fälle als spontane oder rheumatische Myelitis zu
bezeichnen.

Wir gehen nun zu einer besonders interessanten ätiologischen
Gruppe über, nämlich:

Der Infection (infectiöse Myelitis) und
Der Intoxication (toxische Myelitis).

Beide stehen in so nahern Verhältnisse, dass sie zusammen be-
trachtet werden müssen. Beide gehören zu den allgemeinsten
Krankheitsursachen, welche befähigt sind, die sämmtlichen Organe
und Systeme des Organismus schädigend zu ergreifen. Der Vergleich
mit analogen Erkrankungen in andern Organen erleichtert und fördert
das Verständuiss. Am nächsten liegt der Vergleich mit den Nieren, an
welchen wir im Gefolge von Infectionskrankheiteu und von lutoxi-
cationen verschiedene Formen der Nephritis auftreten sehen, die zwar
unter sich vielfache Uebereinstimmung zeigen, aber fast immer auch
eine gewisse individuelle Differenz je nach der Natur des speciellen
krankmachenden Agens darbieten. Analog verhalten sich im Anschluss
an acute Krankheiten das Herz, die Körpermuskulatur, die peripheren
Nerven. Die klinische Geschichte der inultiplen Neuritis, die an sich
schon viele interessante Besonderheiten darbietet, zeigt auch in dieser
Beziehung eine grosse Mannigfaltigkeit der Aetiologie; und zwar
auch die eben erwähnte Besonderheit, dass sie trotz grosser Ueber-
einstimmung des klinischen Symptombildes doch gerade bezüglich
des Verlaufs, der Prognose, der Behandlung wesentliche und prak-
tisch wichtige Differenzen darbieten. Solche Verhältnisse weisen
darauf hin, wie wichtig die eingehendsten Specialkenntnisse gerade
für unsere praktischen Aufgaben sein können.
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Analoges sehen wir nun auch für die Erkrankungen des Rücken-
marks, und wir coustatiren hiermit eine pathologische Thatsache
von allgemeiner Bedeutung, dass die verschiedenen Organe des
Körpers auf allgemeine Krankheitsursachen in analoger, aber durch
ihre besondere Natur individualisirte Art reagiren. Die seltene
Betheiligung des Rüc.kenmarks an derartigen Vorgängen scheint zu
zeigen, dass die Natur jenen wichtigen Lebensorganen, welche sie
durch ihre Lage im Innersten des Körpers und durch feste Knochen-
hüllen gegen Insulte schützt, auch eine grössere Widerstandsfähigkeit
gegen allgemeine Krankheitsursachen gegeben hat. Eine analoge
Idee lag schon der alten Medicin nicht fern, indem sie des Glaubens
war, dass ein so wichtiges Organ wie das Herz überhaupt nicht
erkranken könne.

ad 5. Die infectiösen Erkrankungen des Rückenmarks
zerfallen in mehrere Gruppen :

Als parasitäre Erkrankungen sind diejenigen Fälle zu
nennen, wo die pathogenen Mikroorganismen sich direkt im Rücken-
mark ansiedeln und entwickeln. Solche Fälle sind auffallend sparsam
vertreten. Wir nennen die Myclomeningitis acuta, welche als
Folge der typischen, sporadischen oder epidemischen Cerebrospinal-
meningitis vorkommt, bei welcher, wie ich in einigen Fällen nach-
weisen konnte, die Diplococcen (A. Fraenkel's) längs der Septa in
die Substanz des Rückenmarks eindringen und Entzündung des Ge-
webes der Septa bewirken, welche sich auf die weisse Marksuh-
stanz fortpfianzt. Ferner sind zu erwähnen capillare Embolieen
infolge von ulceröser Endocarditis. Ich habe in meiner Klinik der
Rückenmarkskrankhejten (Bd. II, T. I, Fig. 1 a. h. c.) über solche
Untersuchungen berichtet und drei Abbildungen von capillärer Em-
bolie gegeben. Zu jener Zeit war die parasitäre Natur dieser Krank-
heitsform noch nicht erwiesen, es unterliegt aber heute keinem
Zweifel, dass es sich um Staphylococcen (oder Streptococcen) ge-
handelt habe. Wenn ich die Tuberculose kurz erwähne, welche
indessen nur Peripachymeningitis oder Tuberkelkuoten im Rücken-
mark hervorruft, nicht aber acute Myelitis, so wird hiermit im
wesentlichen die Zahl der Fälle erschöpft sein, wo pathogene Bac-
terien direkt zu Erkrankungen der Rückenmarksubstanz führen.
Auch dies Verhalten stimmt mit dem gleichen der Nieren, des
Herzens, der peripheren Nerven überein.1)

Es scheint mir indessen, dass noch einige Fälle mit Wahr-
scheinlichkeit hierher gezählt, wenigstens erwähnt werden müssen.

Zunächst möchte ich in diesem Sinne die acute Polio-
myelitis nennen, deren acates, fieberhaftes selbständiges und mit
reichlicher Zellwucherung in der grauen Marksubstanz verbundenes
Auftreten sie den acuten Infectionskrankheiten anschliesst. Die
Hypothese einer eigenen parasitären Grundlage ist wenigstens ge-
rechtfertigt.

Ferner kann die Syphilis hierher gerechnet werden, wenn wir
auch den pathogenen Erreger noch nicht von Angesicht zu Ange.
sicht kennen.

Endlich nenne ich noch die Gonorrhoe. Die Spinalaffectionen
nach Gonorrhoe sind lange bekannt. Zuerst wurden sie den Re-
flexlähmungen oder den neuritischen Lähmungen zugezahlt, gegen-
wärtig ist man sehr geneigt, sie durch eine direkte Fortpflanzung
des gonorrhoischen Processes auf das Rückenmark anzusehen. Ob-
gleich man das Fortkriechen der Gonococcen nicht hat beweisen
können, so hat diese Anschauung doch gerade gegenwärtig viel
Wahrscheinlichkeit, ich gebiete über eine interessante Beobachtung
dieser Art, deren specielle Publichtion ich mir vorbehalte.2)

Dio zweite Gruppe der isifectiösen Myelitis betrifft solche
Fälle, wo man nicht direkte bacterielle Prozesse im Rückenmark
annehmen kann, sondern die Einwirkung der von der Infections-
krankheit gebildeten Toxine auf das Rückenmark als die Aetio-
logie ansieht. Das Verständnjss für diese Einwirkungen stösst
noch auf mancherlei Schwierigkeiten, wird indessen gerade durch
die vielfache Analogie in anderen Organen erleichtert. Es handelt
sich zunächst um die grosse mannigfaltige Gruppe der Nachkrank-
heiten nach acuten Infectionskrankheiten, analog, wie wir
solche an den Nieren als acute infectiöse Nephritis, oder am peri-
pheren Nervensystem als multiple infectiöse Neuritis kennen.

Das centrale Nervensystem nimmt an diesen 'Vorgängen
ebenfalls theil, das Gehirn in viel geringerem Grade, dagegen das

') Zur Vervollstäiidigung der obigen Angaben über bacterielle Erkraii-
kungen des Rüakenmarks sei eine Beobachtung citirt, welche ich in No. 7
dieses Jahrgangs der von Herrn H e n r y Hucha rd in Paris redigirten Revue
ginirale de Clinique et de Thirapeutique (17. Febr. 1892 p. 110) gefunden
habe: Periminingite spinale a Staphylocoques, eine primäre fieberhafte
Erkrankung ohne vorhergegangenes Trauma.

2) Die syphilitische und ebenso die gonorrhoische Myelitis verdienen
schon wegen ihrer grossen praktischen Bedeutung eine gesonderte Stellung in
der klinischen Behandlung. Indessen möchte ich an dieser Stelle darauf ver-
zichten, da eben die Wichtigkeit des Gegenstandes ein so genaues Eingehen
erfordern würde, wie es den Raum dieses Vortrages äbersteigt.

Rückenmark (mcl. Medulla oblongata und Pons) in prägnanter Weise.
Die Mehrzahl dieser Fälle scheint der oben besprochenen Form der
disseminirten Myelitis mit gleichzeitiger Bulbus- und Ponsaffec-
tion anzugehören, begleitet von einem wohl charakterisirten Krank-
heitsbilde, welches ich symptomatisch zur acaten Ataxie gerechnet
habe. Obgleich die Anzahl von Einzelbeobachtungen dieser Art sich
sehr vervollständigt hat, so zählen sie doch nur noch zu den Selten-
heiten und stehen an Frequenz der infectiösen Nephritis und
Neuritis erheblich nach. Ausser dieser disseminirten cerebrospinalen
Form der infectiösen Myelitis, kommen auch noch andere myelitische
Erkrankungen nach acuten Infectionskrankheiten vor, wenigstens
soweit aus dem Symptomenverlauf geschlossen werden kann. Da-
gegen ist die Zahl der durch Autopsie und mikroskopische Unter-
.suchung klargelegten Erfahrungen eine sehr geringe. Ich erinnere
deshalb daran, dass ich einen Fall von dissensirter Myelitis nach
Malaria beschrieben habe.')

An die acuten Krankheiten als Ursache dieser dissimirten
Myelitisform schliessen sich noch an: das Trauma und die Schwan-
gerschaft nebst Puerperiuni.

Das Trauma als Aetiologie der acuten disseminirten Myelitis
ist von mir selbst in einer der ersten derartigen Beobachtungen con-
statirt. Das Trauma kann allerdings in einem weiteren Sinne, als
Analogie der Infection angesehen werden, sofern es die Ansiede-
lung und Erkrankung infectiöser Processe begünstigt.

Auch die Schwangerschaft giebt eine so merkwürdige frucht-
bare Aetiologie für Krankheiten ab, dass eine Analogie mit den
Folgen acuter Infectionskrankheiten in gewissem Sinne fast un-
abweisbar wird. Acute Myelitis im Gefolge der Schwangerschaft
ist mehrfach beobachtet, aber allerdings in verschiedener, nicht be-
sonders charakteristischer Form.2) Ich muss mich auf diese kurzen
Andeutungen beschränken und füge nur noch hinzu, dass auch andere
Erkrankungen des Nervensystems, welche Analogie mit den Nach-
krankheiten nach acuten Infectionskrankb citen haben , im Gefolge
der Schwangerschaft nicht zu selten sind , ich erwähne besonders
die Encephalitis und die multiple Neuritis.

Auch infolge von chronischen Infectionskrankheiten kommt
es zu Rückenmarksaffectionen, freilich viel seltener. Nach Tuber-
culose und Carcinose sind Rückenmarkserkrankungen allerdings
selten beschrieben, welche, sich den Fällen nach acut.en Krankheiten
an die Seite stellend, zur disseminirten Myelitis zugehören scheinen.3)

ad 6. Die toxischen Erkrankungen des Rückenmarks. schliessen
sich hier an, ihre Beobachtung und Untersuchung ist für das Ver-
ständniss von der toxischen Wirkung der Infectionskrankheiten
von Bedeutung. Die Zahl der Erkrankungen ist nicht gross.
Am vollständigsten untersucht ist die R ü c k e n marks erkrankung
nach Ergotinvergiftung. Tuczek hat dieselbe in einer sehr
schön en Untersuchungsreihe klargelegt und eigentlich zum Abschluss
gebracht. Die pathologische Natur dieser Krankheit ist jedoch noch
nicht genügend geklärt. Die Rückenmarksaffection hat manche
Analogie mit den sogenannten Systemerkrankungen, weicht indessen
doch so erheblich ab, dass sie auch von den Vertretern dieser Lehre
nicht hierher gezählt wird. Ob eine Uebertragung des Processes
von den peripheren Nerven auf das Rückenmark anzunehmen ist,
lässt sich auch noch nicht bestimmen. - Auch das nach verdorbener
Maisnahrung auftretende Pellagra scheint (las Rückenmark zu er-
greifen, doch sind mir entscheidende Untersuchungen nicht bekannt.

Interessant und bemerkenswerth ist die von Kreisphysikus
Dr. Schiockow gemachte Beobachtung (Deutsche medicinische
Wochenschr. 1879 No. 15 u. 18), dass Zinkarbeiter nach mehr-
jähriger Beschäftigung öfter einen Sym ptomencomplex darbieten,
welcher der multiplen Myelitis (Scierose) in hohem Grade ent-
spricht. Ich habe einen derartigen Fall seit sechs Monaten auf
meiner Klinik, der in langsamer Besserung begriffen ist. - Auch
Blei und Alkohol ergreifen das Rückenmark, doch soweit bis jetzt
bekannt, nicht in solcher Weise, dass sich eine eigentliche Myelitis
entwickelt. -

7. Die anämische oder kachektische Myelitis schliesst
sich hier an. Wir verdanken deren genauere Kenntuiss den schönen
Untersuchungen von Lichtheim.4) So weit diese Beobachtungen
bis jetzt publicirt sind, handelt es sich um myelitische Erkrankungen
in den Hinter- und Seitensträngen des Rückenmarks, doch ohne
systematischen Charakter. Eine ausführliche Mittheilung dieser
Untersuchungen steht bevor. An sie schliesst sich eine ebenfalls sehr

') Zeitschrift f. kIm. Med. I. 1. e.
2) Mitunter sind es Fälle von sehr schwerer Myelítis. Auch einen Fall

von Hämatomyelie habe ich beschrieben.
) Ich verweise auf die Mittheilungen von Oppenheim in seinen

beiden Vorträgen: Zum Capitel von der Myelitis, und Allgemeines und
Specielles über die toxisehen Erkrankungen des Nervensystems.

4) M ü nni ch (L ich the im), Degeneration der Hinterstränge des Rücken-
marks als Complication von schweren periodischen Anaemieen. Naturforscher-
versaniwluag zu Beidelberg 1889.
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interessante Beobachtung, weiche Prof. Babès') in den Annalen
des bacteriologischen Instituts zu Bucarest mitgetheilt hat. Es
handelt sich um einen Fall von Morbus Addisonli, mit paretischen
Erscheinungen ; die Autopsie ergab eine tiefe Erkrankung des Rücken-
marks, welche den Typus der disseminirten Myelitis einhält. -
Vielleicht gehören auch die früher öfters besprochenen Lãhinuiigen
nach Blutverlusten hierher.

M. H.! Ich bin am Schlusse meiner Aufgabe und werde zu-
frieden sein, wenn es mir gelungen ist, ohne Sie zu sehr zu ermüden,
Ihnen den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse über die acute
Myelitis einigermaassen vollstän dig darznlegen. Ich hoffe gi eich-
zeitig, es möge aus meiner Darstellung hervorgehen, wie auch auf
diesem wichtigen und interessanten Gebiete kein Stillstand herrscht,
wie vielmehr die fleissige Arbeit so vieler Forscher wichtige und
fruchtbare Fortschritte zu Tage gefördert hat.

Discussion. Herr Jolly: Der Herr Vortragende hat das Thema der
acuten Myelitis in einer so erschöpfenden und interessanten Weise behandelt,
dass dem wohl kaum etwas hinzuzufligen ist. Ich möchte mir deshalb auch nur
er]auben, zunächst eiaeFrage zu stellen iiber einen Punkt, bezüglich dessen ich
nichtganz sicher bin, ob ich Herrn Leyden ganz richtig verstanden habe, und
sodann einige Präparate zu demonstriren, die sich auf diesen Gegenstand
beziehen. Die Frage, um die es sich handelt, ist das Verhältuiss der acuten
Myelitis zur Erweichung des Rückenmarkes. Dass wir diese beiden Dinge
nicht zusammenwerfen dürfen, hat der Herr Vortragende ja auch ausgeführt.
Es kann kein Zweifel sein, dass es in derThat Fälle giebt von reiner Erweichung
im Rückenmark, ebenso wie im Gehirn - namentlich embolische und
thrombotische Processe kommen hier vor - die mit Entzündung, mit Myelitis
nichts zu thun haben. Der Punkt, beziiglich dessen ich noch gern etwas
näheren Aufschluss vom Vorsitzenden haben möchte, betrifft aber das Vor-
kommen von Eiweichungen bei Myelitis, also von myelitischen Erweichungen.
Ich weiss nicht, ob ich ganz recht verstanden habe, dass der Herr Vor-
tragende bei der Myelitis diese Erweichungszustände ausschliesst. In diesem
Falle würde ich mich nicht damit einverstanden erklkren können Ich
möchte gerade zur Illustrirung dieses Verhältnisses einige Präparate unter
Lupenvergrösserung Ihnen vorlegen. Es handelt sich um einen Fall von
acuter Mye]itis bei einem jungen Menschen von 21 Jahren, der im Gefäng-
nisse erkrankte, zunächst in die Gefangenenstation der Charité, dann in die
Nervenklinik verbracht wurde. Es war vorausgegangen eine Revaccination
mit Kuhpockeiilymphe, die allerdings ohne Erfolg geblieben ist. In der
Nacht nach dieser ist er plötzlich erkrankt. Es traten zunächst die Er-
scheinungen von Paraplegie auf, die sich am nächsten Morgen vollständig
ausbildeten, einer schlaffen Paraplegie mit completer Empfindungslähmung,
zunächst bis zur Mitte des Leibes; später erstreckte sie sich bis auf die
Brust. Ich will nicht näher auf die Krankengeschichte eingehen und nur
bemerken, dass der Kranke nach fünf Wochen zugiunde ging, nachdem
Decubitus und verschiedene eigenthümliche Affectionen der Haut eingetreten
waren. Hier fand sich in der unteren Dorsalgegend des Riickenmarkes eine
Erweichung über den ganzen Querschnitt ausgedehnt und nach abwärts sich
bis ins Lendenmark erstreckend. Die weichen, über die Schnittfläche vor-
quellenden Stellen waren mit einzelnen hämorrhagischen Flecken untermischt.
Das Rückenmark war schwer zu erhärten und zu schneiden; Herrn Dr. K ö p pen
gelang es jedoch, auch aus der erweichten und zerbröckelten Partie zu-
sammenhängende Querschnitte herzustellen, die in exquisiter Weise er-

kennen lassen das Vorhandensein von Zuständen, die wir doch nur als
myelitische bezeichnen können (Demonstration). Sie sehen an diesem Quer-
schnitt, dass der grösste Theil der eigentlichen Riickenmarkssnbstanz zer-
stört ist (es sind Carminpräparate); in den Vordersträngen ist noch ein Rest
von Myelin zu erkennen. Im übrigen ist sehr bemerkenswerth eine ausser-
ordentlich starke Gefässfüllung, die namentlich an die Vorderspalte anschliesst.
Mikroskopisch zeigt sich eine sehr beträchtliche Erweiterung der Gefässe,
sehr starke Infiltration der Gefässwände und Wucherungen, die von den Ge-
fässen ausgehen, ferner kleine Blutaustritte und sodann die bekannten
parenchymatösen und interstitiellen Veränderungen, wie wir sie gerade nach
lIeu classischen Schilderungen unseres Herrn Vortragenden als myelitische
anzusehen gewohnt sind. Ein zweites Präparat aus dem Lendenmark zeigt
dieselben Veränderungen in geringerer Ausdehnung. Wir haben hier
zweifellos eine myelitische Affection vor uns, die mit dem acuten Er-
weichungsprocess im Rückenmark einhergegangen ist. Der Beginn der Krank-
heit unmittelbar nach einer Impfung mit Kuhpockenlymphe legt die Ver-
muthung nahe, dass es sich um eine infectiöse Form der Myelitis handeln
könne. Doch ist es nicht gelungen, das Vorhandensein von Mikroorganismen
in den Präparaten nachzuweisen. Ich habe dann noch ein zweites Präparat
von einem anderen Falle mitgebracht, das einen analogen Vorgang illustrirt,
die anatomischen Erscheinungen nämlich, die wir bei der sogenannten Corn-
pressionsmyelitis beobachten. Der Herr Vortragende ist ja auf diesen Zu-
stand weniger eingegangen, er hat das ausdrücklich ausgenommen von den
Dingen, die er besprechen wollte; aber es schliesst sich das, was über Corn-
pressionsmyelitis in den letzten Jahren geschrieben ist, gerade auch an
diesen Differenzpunkt an: was soll man Myelitis und was Erweichung des
Rückenmarks nennen? Während wir aus den Arbeiten von Herrn Ley den
gerade darüber belehrt sind, dass bei der Compression des Rückenmarkes
exquisit inyelitische Processe vorkommen können, ist in den letzten Jahren
von anderer Seite mehr und mehr die Ansicht vorgetragen worden, dass
hier lediglich Erweichungsprocesse vorhanden seien, die mit Entzündung gar
nichts zu thun hätten, namentlich Strümpell hat dies behauptet, und auch
in der Arbeit von Schmauss wird die Myelitis auf ganz besondere Fälle
eingeschränkt. Ich zeige Ihnen hier ein Präparat aus einem durch Wirbel-

1) Annales de l'institut de pathologie et de bactériologie. Bucarest
L 1888/1889.

No. 28

caries comprirnirten Rückenmark, in welchem keine eigentliche grweichung,
wohl aber eine exquisite Myelitis vorhanden war, soweit wir überhaupt den
Begriff der Myelitis festzustellen vermögen. Wir werden immer zurückgehen
auf das Verhalten der Gefässe, ihre starke Erweiterung, die Infiltration der
Gefässwäude und das, was in der Nachbarschaft derselben geschieht. Das
ist am Lupenpräparat nur mangelhaft zu sehen; es lässt sich aber doch er-
kennen, dass auch hier ausserordentlich erweiterte Gefässe vorhanden sind.
In den Wänden derselben sind bei stärkerer Vergrösserung sehr starke Zell-
infiltrationen und im Gewebe auch wieder die intensivsten parenchymatösen
und interstitiellen Veränderungen nachzuweisen. Also, was ich betonen möchte,
ist einerseits das Sforkoinmen myelitischer Erweichungen ganz acuten Cha-
rakters und andererseits das Vorkommen von myelitischen Processen auch
in denjenigen Fällen, in welchen es sich um eine chronische Compression
des Rückenmarks handelt, anscheinend hauptsächlich bei Wirbelerkrankungen,
ähnlich aber auch durch Tumoren und anderes bedingt.

Herr Moeli: Zu dem von Herrn Jolly berührten Punkte möchte ich
noch eine Bemerkung mir erlauben. Bei den entzündlichen Processen spielt
natürlich zunächst die Gefäss- und Bindegewebsaffection die active Rolle. Der
Herr Vortragende hat nun Leukomyelitis und Poliomyelitis auseinander
gehalten. Ich meine, wenn wir uns den Zusammenhang namentlich mancher
Fälle der Poliomyelitis, die wir als spinale Kinderlähmung zu bezeichnen
pflegen, mit Infectionskrankheiten vorstellen, so werden wir gerade im
Verhalten der Gefässe ein wesentliches Moment für die Art und Abgren-
zung derselben erblicken müssen. Die Gefässverästelnng ist belmnntlich
eine verschiedene im Rückenmark ; die weisse Substanz ist relativ gefäss-
arm, enthält zum grossen Theil die stärkeren Gefässe, die das Blut in
das Innere des Rückenmarks hineinbringen, während die graue Substanz von
einem sehr feinen Gefässnetz ausgefüllt ist. Ich erinnere an die Versuche
von Ehrlich und Brieger mit Abkiemmung der Bauchaorta, die den Be-
weis lieferten, dass die graue Substanz viel vulnerabler ist, als die weisse.
Für die Poliomyelitis wird dieser Unterschied wohl in Betracht kommen
können, weil wir sonst schwer verstehen können, wie für die Einwirkung
eines Infectionsstoffes ein so erheblicher Unterschied zwischen der weissen
und grauen Substanz bestehen kann, dass bei Poliomyelitis der Kinder ganz
vorwiegend, wears auch nicht ausschliesslich, die graue Substanz betheiligt
ist, und einzelne Fälle hier sogar als hämorrhagische sich darstellen. Wenn
also die Gefässvertheilung hier eine Rolle spielt, so liegt die Frage doch
noch viel näher für die bei Syphilis vorkommenden kleinen Herde. Ich
glaube, dass gerade bei der Syphilis wir Gelegenheit haben, isolirte kleinere
Herde im Rückenmark zu studiren. Diese Herde sind oft so klein, dass sie
zum grossen Theil im Leben gar keine Erscheinungen machen. Die ana-
tomischen Veränderungen, welche klinisch zu Erscheinungen Anlass geben,
sind im wesentlichen andere, ausgedehntere Veränderungen der Gefässe,
namentlich auch die öfter von der Peripherie eindringenden Neubildungen
im Bindegewebe, wie dies ja bekannt. Hier aber sieht man, wenn man
Rückenmarke von Syphilitischen untersucht, bei denen im Leben irgend
welche deutlichen Erscheinungen von Seiten des Rückenmarks nicht bestanden,
öfters, ohne dass sich makroskopisch etwas abnormes wahrnehmen liesse,
zuweilen ausser der hyalinen Degeneration der Arterien eine erhebliche
Degeneration der Wände ganz kleiner Gefässe, besonders Arterien und um
dieselben herum ganz kleine Zonen, in denen sich Pigmente oder Blut-
körperchen finden; die Nervensubstanz selbst ist nur wenig betheiligt. Wenn
die Herde, was selten ist, in der weissen Substanz liegen, sind die Achsen-
cylinder in ihrem Färbungsvermögen verändert, ein wenig in ihrer Grösse.
Herr Marinesco hat eine Anzahl solcher Rückenmarke bei Syphilis unter-
sucht. Man fragt sich hier: warum bleiben diese Herde so begrenzt, so
dass es nicht zu klinischen Symptomen kommt P Ich glaube, dass wir wohl
annehmen können, die Ernährungsterritorien der grauen Substanz sind bei
dem dichten Gefässnetze der grauen Substanz sehr klein. Es handelt sich
bei den meisten kleinen Herden dieser Art um in der Nähe der Clarke'echen
Säulen gelegene Stellen. Weiterhin kommt in Betracht: es erfolgt in diesen
Fällen der Verschluss der kleinen Arterie, die zu diesen Veränderungen An-
lass giebt, langsam vielleicht und unvollkommen, und so finden wir hier
ganz besonders kleine, nicht entziindliche, sondern ischämische Herde im
Rückenmark. Ich wollte diesen Punkt hervorheben, weil ich glaube, dass
gerade in dieser Hinsicht sich zeigt, wie vorsichtig man mit der Betonung
der entzündlichen Natur der Erkrankung bei kleinen Herden sein muss. Es
wäre ja nicht unmöglich, dass auch in einer Anzahl von anderen Fällen eine
Störung der Ernährung, die nicht als eine esitzündliche zu bezeichnen ist,
zu einer Veränderung des Nervengewebes Anlass gicht, die man später nicht
mehr genau feststellen kann. Vor längerer Zeit hat man gesagt, es gebe
nicht viel primäre Hämorrhagieen des Rückenmarks, in der Regel werde es
sich zunächst um eine Erkrankung der Nervensubstanz handeln. Jetzt stehen
wir doch eher auf dem umgekehrten Standpunkt, dass wir auf die Betheili-
gung der Gefässe ein Hauptgewicht für die Ausbreitung und Art des Pro-
cesses legen.

Herr Leyden: Herrn Jolly's Frage kann ich dahin beantworten, dass
ich die Erweichung von der Entzûndung nicht getrennt habe. Ich habe aus-
geführt, das man auch heute noch anatomisch die Myelitis mit und ohne
Erweichung nicht ganz identificiren kann, dass sich aber eine bestimmte
Grenze nicht aufstellen lässt. Die Myelitis mit Erweichung wird schon bei
bIos makroskopischer Betrachtung des Rückenmarks, oder wenigstens auf
den Querschnitten desselben wahrgenommen, während die Myelitis ohne Er-
weichung erst nach der Chromfärbung durch die hellere Färbung hervortritt.
Nun aber ist nicht jede Erweichung, die man p. m. im Rückenmark findet,
als Myelitis anzusprechen. Es giebt auch andere [Jrsachen für die Er-
weichiang der Rückenmarksubstanz, und im einzelnen Falle wird es nicht
immer leicht sein zu entscheiden, ob die Erweichung für eine entzündliche
oder für eine andere Form zu halten ist. In sofern ist es berechtigt zu
sagen, dass gerade diejenige anatomische Läsion, von welcher die ganze
Lehre der Myelitis ausgeht, nämlich die Erweichung, bezüglich ihrer ent-
zündlichen Bedeutung fraglich geworden ist. Darin liegt aber nicht die
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14. Juli.

Meinung, dass sie überhaupt, sondern nur dass sie zum Theil von der
Myelitis zu trennen ist. In diesem Sinne stimmt wohl meine Meinung mit
dem überein, was Herr Jolly gesagt hat. Auch mit Herrn Moeli kann
ich ganz übereinstimmen, wenn er sagt, dass auch Blutungen in die Rücken-
marksubstanz und Gefässerkrankungen zu Erweichungen führen, welche sich
von der myelitischen Erweichung nicht bestimmt unterscheiden. Früher war
mau geneigt, eine Blutung, welche man innerhalb eines Herdes erweichter
Rückenmarksubstanz antraf, für eine Folge der Erweichung anzusehen. Heut-
zutage sind wir wohl mehr geneigt, die Blutung für das primäre und die
Erweichung für die Folge zu erklären, obgleich auch anzuerkennen ist, dass
beides der Fall sein kann. Was die Oompressiorismyelitis betrifft, die man
überhaupt von der Myelitis abtrennen will, so lassen sich wohl Gründe für
diese Ansicht aufstellen, aber sie sind doch keine zwingenden. Es lässt
sieh eben kein bestimmtes anatomisches Schema für die Entzündung auf-
stellen, und das Unheil wird in gewissem Grade ein willkürliches sein.
Was Herr Moeli über die syphilitische Erkrankung sagt, würde mit dem
eben Gesagten sowohl, wie überhaupt mit meinen Anschauungen überein-
stimmen, dass nämlich im Bereich dei degenerirten Gefässe trophische Ver-
änderungen von grösserer oder geringerer Intensität in der Nervensubstanz
auftreten, von denen man in einem gewissen Stadium gar nicht sagen kann,
ob sie entzündlicher Natur sind oder nicht. Noch ein Wort über die Polio-
myelitis. Herr Modi hob hervor, was ich auch sehr bemerkenswerth finde,
dass sich gar kein plausibler Grund dafür auffinden lässt, wenn gewisse Krank-
heitsfälle sich fast ganz auf die graue Substanz beschränken, während in
anderen Fällen die graue Substanz ganz frei bleibt. Die Leukomyelitis ist
eigentlich eine Penimyelitis, sie dringt von der Peripherie nach innen vor.
Aber dass gewisse Erkrankungen von der grauen Substanz ausgehen, ist
nicht leicht verständlich. Man könnte daran denken, dass die eigenthüm-
liche Localisation durch die Gefässe bedingt ist, wenn nämlich die Arteria
spinalis anterior befallen ist, welche zur grauen Substanz hingeht, allein
hieraus allein lasse sich doch die ganz besondere Localisation des Processes
nicht begreifen. In mancher Beziehung bietet die Poliomyelitis noch un-
erklärte Besonderheiten, so dass es vielleicht wiinschenswerth wäre, wenn
darüber später noch eine besondere Discussion stattfinden könnte.
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